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5.
Wir haben eine Meinung

Der Wille zur Differenzierung bedeutet nicht politisches Eunuchen-
tum. Im Gegenteil, Fakten und Meinung bedingen einander wie
Henne und Ei. Fakten sind eine Voraussetzung, um sich eineMeinung
bilden zu können. Aber eine politische Haltung ordnet zugleich den
digitalen Nachrichten-Überfluss und macht so Verständnis erst mög-
lich.

Wer eine klare Linie vertritt, macht sich angreifbar, aber auch be-
greifbar: Die Nutzer können das Angebot der NZZ einordnen und
zugleich von der Konkurrenz unterscheiden. Eine NZZ hingegen, die
dem postmodernen «Anything goes» frönte, wäre nicht mehr wieder-
erkennbar und damit nur noch ein News-Lieferant unter vielen. Libe-
rale Publizistik bedeutet nicht, sich als Wühltisch zu begreifen, auf
dem jeder die passende Gesinnung findet.

6.
Glaubwürdigkeit ist unser höchstes Gut

Glaubwürdigkeit beruht auf professionellen Standards, auf der Sorg-
falt der Recherche und der Qualität der Berichte. Zugleich basiert sie
auf der Erkenntnis, dass wir keineHellseher sind. VieleMedien gerie-
ren sich als ultimative Weltdeuter, die alles genau und im Voraus wis-
sen. Der «Spiegel» zieht Vergleiche zwischen Berlin 1933 und
Washington im Jahr 2017 und bildet Donald Trump auf dem Titelbild
als Terroristen ab, der der Freiheitsstatue mit dem Messer den Kopf
abschneidet. Dieses Spiel der sich selbst übertrumpfenden Dauer-Er-
regung spielen wir nicht mit, obwohl es lukrativ ist. Die Ausgabe mit
dem Halsabschneider-Cover gehörte zu den bestverkauften «Spie-
gel»-Heften der letzten Zeit.

Glaubwürdig sind Medien nur, wenn sie sich nicht wichtiger neh-
men als die Fakten. Journalisten dürfen keine Ego-Shooter sein,
denen der eigene Bauchnabel das liebste Objekt der Berichterstat-
tung ist. Sonst kommt es zum Offenbarungseid wie bei den US-Wah-
len, als sich der Tenor der Vorberichterstattung und das Resultat dia-
metral unterschieden. Die Leser müssen ihrer Zeitung, ob gedruckt
oder online, vertrauen können. Wo eine solche Vertrauensbeziehung
herrscht, spielen Fake-News keine grosse Rolle, weil sich die Leserin-
nen auf das Einschätzungsvermögen desMediums verlassen. DieDis-

kussionen um Fake-News zeigen umgekehrt, dass viele Leser dieses
Vertrauen verloren haben. Es gibt heute nicht mehr Fake-News als
früher, wohl aber mehr Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Medien.

Deshalb ist uns Glaubwürdigkeit wichtiger als Schnelligkeit oder
knackige Überschriften. Das ist, wie bereits gesagt, kein Freibrief für
Langsamkeit und Langeweile, sondern die Maxime einer notwendi-
gen Güterabwägung. Jeder Artikel, jedes Video ist das Produkt einer
solchen Abwägung: Habe ich wirklich die relevanten Fakten beisam-
men? Wie vertrauenswürdig sind meine Quellen? Spitze ich meine
These zu stark zu? Solche Fragen stellen wir uns jeden Tag, und dabei
müssen die Glaubwürdigkeit sowie die professionellen Standards für
uns an oberster Stelle stehen.

7.
Was wichtig ist, bestimmt nicht Google

Kennen Sie Tamy Glauser und Irina Beller? Wenn nicht, ergeht es
Ihnen wie mir – bevor ich die beliebtesten Google-Suchbegriffe im
Jahr 2016 recherchierte und in derKategorie «Schweizer Prominente»
auf das Model und die Society-Lady stiess. Nach der Logik von Goo-
gle und vielen Internet-Portalen sind die häufigsten Suchbegriffe auch
die relevantesten. Die NZZ hält hingegen an einem Relevanz-Begriff
fest, der sich nicht quantitativ, sondern qualitativ bemisst. Relevant
erscheint uns, was zumVerständnis derWelt beiträgt und uns hilft, uns
als Staatsbürger im Gemeinwesen zurechtzufinden. Journalismus
muss also gesellschaftliche Bedeutung haben.

8.
Mut zur Mässigung

Das Internet ist der rachsüchtige Monarch des modernen Lebens. Es
vergisst nichts; es fesselt uns sieben Tage pro Woche an bläulich blin-
kende Bildschirme; und es straft unsere kleinen Sündenmit infantilen
Emojis. Das Internet ist masslos. Umso wichtiger ist, dass Journalisten
den Mut zur Mässigung besitzen und nicht jeden Unsinn mitmachen.
So widersteht die NZZ erstens der schlagzeilenträchtigen Ver-
suchung, mal das eine, mal das andere erst rauf- und dann wieder run-
terzuschreiben. Nach seiner Amtseinführung wurde Trump vielerorts
als furchteinflössender Diktator dargestellt und nach der gescheiter-

ten Gesundheitsreform als Versager, der sich nicht durchsetzen kann.
Solcher Windfahnen-Journalismus ist nichts für die NZZ.

Mut zur Mässigung bedeutet zweitens und ganz grundlegend: Als
Liberale treten wir dafür ein, dass der Gesetzgeber die freie Mei-
nungsäusserung möglichst wenig reglementiert. Deshalb lehnen wir
zusätzlicheGesetze gegen «Hate-Speech» ab, wie sie etwa inDeutsch-
land geplant sind. Umso wichtiger ist es, dass wir uns selbst Schranken
auferlegen und zwischen Freiheit und Zügellosigkeit unterscheiden.
Wir achten die Menschenwürde, wir ziehen niemanden aus einer
Laune heraus ins Lächerliche, wir verteilen nicht blindlingsOhrfeigen,
und wir überlegen genau, ob wir eine Person oder eine Institution an
den Pranger stellen.

Eigentlich sind das Selbstverständlichkeiten, aber eben nicht mehr
im Zeitalter der drei digitalen apokalyptischen Reiter. Die Economy
of Scale des Internets funktioniert so, dass viele Anbieter möglichst
laut, rücksichtslos und ordinär sind, um die Konkurrenz zu über-
trumpfen. Was früher das Odium des Boulevards trug, ist heute die
Würze des Mainstreams.

9.
Digitale Zivilcourage

Wir lassen uns nicht von den Empörungsmoden in den sozialen Netz-
werken beeindrucken, die alles, was vom Nullmeridian eines rot-grün
eingefärbten Konsenses abweicht, mit einem Shitstorm bedenken.
Wir kultivieren aber auch nicht jene Haltung, die mindestens so
impertinent ist wie die politische Korrektheit der selbsternannten
Moralpolizei: nämlich die Selbstgerechtigkeit desWutbürgers, der mit
dem Schlachtruf «Das wird man doch noch sagen dürfen» gegen ver-
meintliche Tabus anrennt.

Das Internet befördert zwei Kommunikationsformen: zum einen
Denkverbote undDenkgebote im Sinne von Political Correctness und
auf der anderen Seite eine Kultur der Provokation. Beides macht Dis-
kussionen unmöglich. Sich gegen beides zu wehren, bedeutet digitale
Zivilcourage.

10.
Wahrheit ist relativ

Der NZZ ist fremd, was Moralpolizisten und Wutbürger eint: der
Glaube, die einzig selig machende Wahrheit zu kennen. Im Zeitalter
der alternativen Fakten ist Wahrheit nicht mehr als eine Behauptung,
aber eine mit absoluter Gültigkeit. Wahr ist, was ich behaupte. Man
kann es damit bis zum US-Präsidenten bringen. Die Filterblase des
Internets erleichtert es, all das wegzufiltern, was meiner vorgefassten
Meinung widerspricht. Algorithmen helfen dabei, sich nur noch in
hermetischen Diskussionsräumen zu bewegen. Die moderne Öffent-
lichkeit entstand, umMenschen zu verbinden und den Austausch von
Meinungen zu fördern. Heute trennt Öffentlichkeit oftmals.

Postfaktische Politik ist dasGegenteil von dem,was eineDemokra-
tie unterWahrheit verstehen sollte. Für diese ist Wahrheit nichts Fest-
stehendes, sondern ein permanenter Prozess, ein stetes Ringen um
Positionen im Wissen darum, dass niemand ausschliesslich im Besitz
derWahrheit ist. Wahrheit ist in der Demokratie also etwas sehr Rela-
tives. Gotthold Ephraim Lessing formulierte es so: «Nicht die Wahr-
heit, in derenBesitz irgendeinMensch ist, oder zu sein vermeinet, son-
dern die aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter die Wahrheit
zu kommen, macht den Wert des Menschen.»

Und, so könnte man hinzufügen, auch den Wert einer Zeitung, ob
gedruckt oder online.

Rede des NZZ-Chefredaktors an der Generalversammlung der AG für die Neue
Zürcher Zeitung am 22. April 2017.
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